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Mittags: Das Jagen und das Futtern 
gehören in den warmen Abschnitt 
eines Tages. Die Zauneidechse hat 
einen Regenwurm erbeutet. Er hängt 
aus ihrem Maul und wird gleich ver-
schluckt.

Nachmittags: Ein Rivale erscheint! 
Drohend reißt das Männchen sein 
Maul auf, um ihn zu vertreiben. Manch-
mal kommt es zum Kampf. Meist reicht 
aber eine Warnung, um Konkurrenten 
zu verjagen.

Abends: Es wird kühler und damit 
Zeit für die Zauneidechse, sich zu ver-
stecken. Doch auch im Dunkeln droht 
Gefahr! Dachse können Eidechsen 
sogar im Boden wittern, graben sie 
aus und fressen sie.

Ein Tag im Leben einer Eidechse

Wenn sie keinen Winterschlaf hält, sondern im Sommer richtig aktiv ist, hängt 
der Tagesablauf einer Eidechse vom Stand der Sonne und vom Wetter ab.  
Ein sonniger Tag im Leben einer Zauneidechse kann dann zum Beispiel so 
aussehen:

Vormittags: Als es langsam wärmer 
wird, taucht ein Weibchen auf. Das 
Zauneidechsen-Männchen trägt ein 
hellgrünes Paarungskleid und zeigt 
Interesse an seiner Artgenossin. Das 
graubraune Weibchen scheint nicht 
abgeneigt.

Morgens: Der Stein ist am Ende der 
Nacht ausgekühlt, die Eidechse noch 
nicht richtig wach. Diese Phase ist 
sehr gefährlich, denn sie könnte jetzt 
leichte Beute für Vögel oder Säuge-
tiere werden!
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Meister der Tarnung

Zauneidechsen sind je nach Geschlecht unterschiedlich gefärbt: die Männchen 
grün, die Weibchen graubraun. Viele Abwandlungen bei Muster und Farbe 
machen die Bestimmung nicht immer einfach. Die Zeichnung auf der Haut hilft 
den Tieren dabei, sich vor Feinden zu verstecken.

Die Zeichnung der Haut ist bei 
Eidechsen einmalig. Manche 
Männchen haben einen rotbraun 
gefärbten Rücken. Ob die Tiere 
einander am Muster so gut er-
kennen wie du eine Person am 
Gesicht? Wir wissen es nicht.

Das Zauneidechsen-Männchen 
ist je nach Umgebung auch gut 
getarnt, aber das leuchtende Grün 
wirkt auffälliger. So lockt das 
Männchen Weibchen an. Wer 
trotz Leuchtfarbe überlebt, stellt 
unter Beweis: „Ich hab’s drauf!“

Die Weibchen sind oft besser ge-
tarnt als die Männchen, heben 
sich also kaum von der Umge-
bung ab. Das ist wichtig für die 
erfolgreiche Vermehrung: Junge 
gibt es nur, wenn die Mütter bis 
zur Eiablage überleben.

Willst du lernen, die ver-
schiedenen Eidechsen-
arten zu unterscheiden? 
Dann besorge dir ein Be-
stimmungsbuch. Sieh dir 
die Merkmale an, zeichne 
einen Eidechsenumriss 
und ergänze die besonde-
ren Kennzeichen in Farbe. 
So merkst du sie dir am 
besten.

Für 
Forscher

Warum sind Eidechsen-
arten unterschiedlich 
gemustert?
Damit sich die Mitglieder 
einer Art erkennen, denn 
nur sie vermehren sich 
erfolgreich. 

Schlaue 
Frage
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Das Nachwachsen des Schwanzes hat bei der Mauereidechse erst be-
gonnen. Die sogenannte Regeneration dauert mindestens zwei Monate.

Manchmal geht bei der Neu-
bildung des Schwanzes auch 
etwas schief: Diese Smaragd-
eidechse hat einen Doppel-
schwanz!

An der vorgeformten Bruchstelle sorgen spezielle 
Muskeln dafür, dass es beim Abtrennen nicht stark 
blutet. Das abgestoßene Schwanzende beginnt zu 
zucken und sich zu ringeln, damit der Angreifer von 
der davonlaufenden Eidechse abgelenkt wird. Bei 
den meisten Beutegreifern klappt das: Sie schnappen 
sich den Bissen, der bequem vor ihnen liegt. 

Der Eidechse wächst ein neuer Schwanz. Das 
„Ersatzteil“ ist kürzer und blasser. Im Inneren hat es 
anstelle von mehreren Wirbeln einen ungegliederten 
Knochenstab. Gibt es darüber noch eine Bruchstelle, 
kann der Schwanz erneut abgeworfen werden.

Der Zauneidechse fehlt ein Stück vom Schwanz. An einer von mehreren 
in der Wirbelsäule vorgeformten Stellen bricht der im Notfall ab.

Viele Tiere haben Eidechsen zum Fressen gern. Der 
kleine und unerfahrene Nachwuchs ist besonders 
gefährdet. Es ist wirklich nicht einfach zu überleben, 
wenn man als Futter derart heiß begehrt ist!
 
Damit Eidechsen nicht nur auf ihr gutes Reaktions-
vermögen und ihre Schnelligkeit beim Sprint an -
gewiesen sind, um einem Angriff zu entkommen, 
verfügen sie über eine tolle Fähigkeit: Sie können 
bei drohender Gefahr ihren Schwanz abwerfen. 

Die zweite Chance: Schwanz abwerfen

Tut es Eidechsen weh, 
wenn sie den Schwanz 
abwerfen?
Wir wissen es nicht. Jeden-
falls opfern Eidechsen den 
Schwanz für ihr Leben – 
und sie sind danach fit 
genug, um schnell weg zu-
laufen.

Schlaue 
Frage

Autotomie:
Die Fähigkeit, 
Körperteile selbst abzu-
stoßen, nennt man Auto-
tomie. 

Mein
Lexikon

Weberknechte können 
Beine oder Teile davon 
abwerfen. Finde Weber-
knechte und zähle nach, 
ob sie noch alle acht Beine 
haben. Fasse sie dabei 
nicht an, damit die Spinnen-
tiere nicht vor Schreck ein 
Bein verlieren!

Für 
Forscher
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